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• Vererben oder verschenken?
• Höhere Rendite durch Zinshäuser
mit Gewerbeflächen
• Hamburger Wohnungsbaupolitik
• Neue soziale Erhaltungsgebiete

VERERBEN ODER VERSCHENKEN?
Laut einer Postbank-Studie wird bis zum Jahr 2020 das hinterlassene Vermögen
auf jährlich 330 Mrd. € anwachsen. Dreiviertel davon besteht aus Immobilien. Dr. Ulrich Möhrle,
Partner der Sozietät Möhrle Happ Luther, rät, frühzeitig individuelle Strategien
zur Vermögensübertragung zu entwickeln. Verschenken bietet hierbei einige Vorteile.
Wenn der Erbfall eintritt oder Immobilien verschenkt werden, stellt sich schnell die Frage: Woher kommt die Liquidität, um Erbschafts- oder Schenkungssteuern zu zahlen
– gerade bei teuren Immobilien. Wer von seinem Vater ein
Immobilienvermögen im Wert von mehr als 26 Mio. € erbt
oder geschenkt bekommt, zahlt 30 % Steuern. Bei einem
Vermögen von bis zu 6 Mio. € sind es 19 % – immerhin bis zu
1,14 Mio. €. Was tun? Die Immobilie mit Darlehen belasten?
Sind die Zinsen steuerlich abzugsfähig? Schwierig! Die Immobilien verkaufen? Der Ertrag nach Steuern muss wieder
angelegt werden – aktuell am besten in Immobilien.
Zielführend ist daher, sich frühzeitig mit dem Thema zu
beschäftigen. Für Erbschaften und Schenkungen gelten in
Deutschland die gleichen Steuerregeln – und Freibeträge.
So ist die Übertragung von der gemeinsam zu Wohnzwecken
genutzten Immobilie, dem sogenannten Familienheim (das ist

ein Wohnhaus, das vom Erblasser selbst genutzt wurde und
auch vom Erbenden für mindestens zehn Jahre selbst genutzt
werden muss), zwischen Ehepartnern oder eingetragenen
Lebenspartnern – ob Schenkung oder Vererbung – steuerfrei:
unabhängig von Größe und Wert der Immobilie. Bei sonstigen
Vermögenswerten gilt ein Freibetrag. Die Freibeträge für
Kinder und Stiefkinder liegen bei 400.000 €. Steuerfrei erfolgt
auch die Übertragung einer Wohnimmobilie an Kinder und
Stiefkinder, wenn es sich um ein sogenanntes „Familienheim“
handelt. Die Steuerfreiheit gilt hier allerdings nur bis zu einer
Größe von 200 m². Die darüber hinausgehende Wohnfläche
würde ihrem Wert entsprechend versteuert.
Immobilienbesitz, der nicht selbstgenutzt wird und in
seinem Wert deutlich über die einmalig in zehn Jahren
gewährten Freibeträge der Erben hinausgeht, sollte verschenkt werden. Denn das Verschenken bietet die Mög-

lichkeit, die Übertragung des Vermögens frühzeitig aktiv
und strategisch zu steuern.
Der große Vorteil von Schenkungen ist, dass die Steuerfreibeträge alle zehn Jahre aufs Neue greifen. Jedes Elternteil
darf jedem Kind alle zehn Jahre steuerfrei 400.000 € schenken – und jedem Enkelkind 200.000 €. Dazu ist allerdings
eine entsprechende Verteilung des Vermögens zwischen
den Eltern die Voraussetzung.
Ein erster Schritt der Vermögensübertragung bei Immobilien
kann das Nießbrauchrecht sein. So wird etwa ein Zinshaus
an ein Kind übertragen, aber die laufenden Einnahmen und
Ausgaben bleiben zur Altersvorsorge beim bisherigen Eigentümer. Der Wert des Nießbrauchs wird vom Wert der
Schenkung abgezogen und schont somit den Freibetrag.
Das Risiko bei Schenkungen: Was ich verschenkt habe, besitze ich nicht mehr. Wer also sein Eigenheim aus steuerlichen Gründen an seine Kinder verschenkt, sollte sich ein
lebenslanges Wohnrecht einräumen lassen.
Ob vererbt oder verschenkt wird: Bei Immobilien spielt die
Bewertung eine große Rolle. Bei Zinshäusern, die zu Wohnzwecken vermietet sind, wird bei der Vererbung 90 % des
Verkehrswertes angesetzt. Aber wie viel ist eine Immobilie
wert? Darüber gibt es variierende Aussagen: Markt über-

hitzt? Lage doch nicht so gut? Sanierungsstau? Liegt der
Verkehrswert etwa bei 1 Mio. €, kann der Verkauf durch
einen guten Makler 1,2 Mio. € erlösen. Wird die Immobilie
unter Druck in einer ungünstigen Marktsituation verkauft,
sind es vielleicht nur 750.000 €. Das Finanzamt ermittelt
den steuerlichen Wert von Immobilien nach recht starren
Methoden des Bewertungsgesetzes, welche aus Vereinfachungsgründen viele pauschale Parameter enthalten. Damit
sich die so errechneten Immobilienwerte nicht nachteilig für
die Erben bzw. Beschenkten auswirken, ist es wichtig, den
Wert gegenüber dem Finanzamt richtig zu argumentieren.
Dabei ergeben sich oft Bewertungsspielräume, um eine
zutreffende geringere Verkehrswertbewertung zu erreichen.
Es gibt keinen pauschal richtigen Ansatz bei der Übertragung
von Immobilienvermögen an Kinder, Enkel, Freunde etc.
Dafür müssen zunächst viele Aspekte geklärt werden: Etwa,
ob es um Immobilien im steuerlichen Privat- oder Betriebsvermögen geht, um eine Personengesellschaft oder GmbH.
Auch die Art der Immobilienfinanzierung – Eigenkapital oder
Darlehen – spielt bei der Immobilienübertragung eine Rolle.
Es gibt also nur individuelle Lösungen für das Thema Strukturierung der Vermögensübertragung.
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MEHR GEWERBE, MEHR RISIKO, MEHR RENDITE
Die Preise für klassische Hamburger Zinshäuser haben ein beeindruckendes Niveau erreicht.
Für eine höhere Rendite und einen niedrigeren Preis sind Käufer
zunehmend bereit, mehr ins Risiko zu gehen – durch einen höheren Gewerbeflächenanteil.
Besonders nachgefragt im aktuellen Immobilienboom
sind Zinshäuser. Für Mietshäuser in guter Lage und gutem Zustand werden in Hamburg Preise bis zur 30-fachen
Jahresnettokaltmiete erzielt. Gerade in innerstädtischen
Lagen sorgen gewerbliche Flächen für Läden, Dienstleister
oder Gastronomie im Erdgeschoss oder Souterrain für
die gesuchte urbane Atmosphäre. Ein Anteil gewerblicher
Flächen in Zinshäusern von bis zu 20 % ist üblich.
Inzwischen allerdings suchen immer mehr Anleger nach
Zinshäusern mit einem Gewerbeflächenanteil von 30 % oder
40 %. Ob des stärkeren Vermietungsrisikos der Gewerbeflächen gehen hier die Preise selten über die 20-fache
Jahresnettokaltmiete hinaus und bieten damit eine höhere
Anfangsrendite. Allerdings verlangen auch die Banken bei
der Finanzierung für einen höheren Anteil von Gewerbeflächen einen höheren Eigenkapitaleinsatz.
Der Charme für Anleger liegt trotzdem nicht allein in
der höheren Rendite, sondern auch im vergleichsweise
unkomplizierten Gewerbemietrecht. Während die Mietpreisbremse und wohl auch die Mietrechtsreform II die
Gestaltungsmöglichkeiten der Wohnungsvermieter zunehmend einschränken, sind die Mieten für Gewerbeflächen
frei verhandelbar. Als renditehebende Beimischung zum
Portfolio sind solche Wohn- und Geschäftshäuser durchaus
eine erwägenswerte Option.

MEHR WOHNUNGEN, WENIGER QUALITÄT
Seit 2011 ist die Hamburger Wohnungsbaupolitik quantitativ erfolgreich. Durch den
„Vertrag für Hamburg“ zwischen Senat und Bezirken sowie das „Bündnis für Wohnen“ wurden
2013 bis 2015 rund 10.000 Wohnungen jährlich genehmigt. Bis 2030 soll der Hamburger
Wohnungsmarkt durch den Bau von 150.000 neuen Wohnungen entlastet werden. In der Kritik
stehen Restriktionen wie das Zwangsdrittel Sozialwohnungen oder die Mietpreisbremse.
Senat und Wohnungswirtschaft werden am 7. Juni die
Neuauflage des Bündnisses für das Wohnen in Hamburg
mit ihrer Unterschrift besiegeln. Auch inhaltlich ist es ein
wichtiges Signal, dass Senat und Wohnungswirtschaft
ihre Anstrengungen zum Wohnungsbau nochmals erhöhen möchten. So sollen jährlich künftig mindestens 10.000
Wohnungen genehmigt werden, statt 6.000, wie seit 2011
festgeschrieben. Auf diesem Wege wird bis 2030 der Bau
von mindestens 150.000 neuen Wohnungen angestrebt. Dies
soll auf zwei Wegen erreicht werden:
1. Mehr Stadt in der Stadt: Durch Aufstockung und Dachgeschossausbauten, aber auch die Umwidmung unternutzter
Gewerbeflächen – wie etwa durch das „Bündnis für die
Quartiere“ im Pilot-Quartier Rothenburgsort.
2. Mehr Stadt an neuen Orten: Stadterweiterung im Rahmen eines kooperativen Planungsprozesses zwischen Stadt
und Investoren – wie etwa beim im Mai vorgestellten Wohnund Gewerbegebiet Fischbeker Reethen, das am westlichen
Rand des Bezirks Harburg auf 70 ha als Gartenstadt entwickelt werden soll.
Der zur Unterzeichnung vorgelegte Bündnisvertrag ist
wesentlich konkreter als die Erstversion von 2011. Positiv
zu vermerken ist z.B. die Zielstellung, Konzeptausschreibungen nicht mit Anforderungen zu überfrachten, sondern
den Bietern mehr Spielraum für eigene Ideen zu geben.
Auch sollen Gesetze, Verordnungen und Normen zum Wohnungsbau vor Verabschiedung mit Baukostenabschätzungen kritisch geprüft und die Kostensensibilität explizit der
Verwaltung erhöht werden.
Erfreulich auch, dass das Wahlversprechen von Olaf Scholz,
die Grunderwerbssteuer in dieser Legislaturperiode nicht
zu erhöhen, im Bündnisvertrag niedergelegt ist.

Dass viele Themen konkreter formuliert sind und die Verhandlungen ein Jahr gedauert haben, verweist jedoch auch
darauf, dass die Stimmung zwischen Senat und Wohnungswirtschaft angespannter ist, als noch 2011. Dazu hat vor
allem die Einführung der Mietpreisbremse in ganz Hamburg
zum 1. Juli 2015 beigetragen. Die Wohnungsverbände hatten
die Einführung zähneknirschend hingenommen – bis auf den
Grundeigentümerverband –, da der Senat die Erstellung
eines Gutachtens zugesagt hatte, mit dem die Berechtigung für die Mietpreisbremse in den einzelnen Hamburger
Stadtteilen geprüft werden sollte. Ein Gutachten wird es
nun allerdings nicht geben, da sich die Bündnisparteien
nicht auf Kriterien zur Sondierung der Marktentwicklung
einigen konnten – insbesondere wohl, da sich der Senat
nicht die politische Blöße geben will, die Mietpreisbremse
in einzelnen Stadtteilen wieder aufheben zu müssen.
Nicht unerwartet bleibt in Hamburg auch in Zukunft die
Zwangsquote von 30 % öffentlich gefördertem Wohnungsbau bei Abweichungen bzw. Befreiungen erhalten. Ab 2017
sollen 3.000 statt 2.000 öffentlich geförderte Wohnungen
genehmigt und gebaut werden. Die Subventionierung von
Sozialwohnungen in den teuersten Lagen Hamburgs ist
teuer für alle Steuerzahler und ungerecht gegenüber den
vielen Hamburger Haushalten, deren Jahreseinkommen
etwas über den Grenzen für den 1. Förderweg (Eltern mit
zwei Kindern: 36.600 € nach Steuern und Sozialabgaben)
oder 2. Förderweg (45.120 €) liegt. Auch stellt sie das Leistungsprinzip unserer Gesellschaft in Frage und schürt die
Neiddebatte.
Unberechtigt in den Fokus einer Neiddebatte sind die zahlreichen Flüchtlinge geraten, für deren Unterbringung der
Hamburger Senat leider zunächst eine eher autokratische
Vorgehensweise bei der Standortsuche gewählt hat. Auf diesem Aktionsfeld wäre Augenmaß sowie die Beteiligung der

betroffenen Bürger zielführender gewesen. Mit dem aktuellen
Abschwellen der Flüchtlingszahlen wurde nun die Zahl der zu
bauenden Expresswohnungen von 5.600 auf 4.800 reduziert
und der Zeitplan gedehnt – zugunsten von mehr Bürgerbeteiligung und mehr Planung zur Quartiersentwicklung. Wenig zur
Lösung der Unterbringungsfrage trägt das Durchfechten von
extrem unwirtschaftlichen Kleinstandorten zur temporären
Unterbringung bei, die – wie in Harvestehude oder Blankenese – auch aus Gründen des politischen Proporzes auf der
Agenda stehen. Vor Ort jedoch führen sie für die Anlieger zu
sinkenden Immobilienwerten.
Zu wenig nachhaltigen Immobilienwerten führt auch die zunehmende Verwendung von Wärmedämmverbundsystemen
auf Polystyrol-Basis. So werden die irrational steigenden
EnEV-Anforderungen umgesetzt. Der typische Hamburger
Backstein verschwindet schleichend aus dem Stadtbild. Eine
Art „Exit-Architektur“, bei der die Gebäude nur noch für den
Zeitpunkt des Verkaufs konzipiert werden, setzt sich im Wohnungsbau durch. Stadtbild, Instandhaltung und Brandschutz
könnten – flankiert von einer Klinkerverordnung – von einer
Klinkerförderung der IFB Investitions- und Förderbank Hamburg im Neubau profitieren. Immerhin ist im neuen BündnisVertrag niedergelegt: „Die stadtbildprägenden Backsteinfassaden will der Senat bei Sanierungen und Neubauten durch
klare Regeln zukünftig besser schützen.“ Bei der vereinbarten
Konkretisierung sollte die Wohnungswirtschaft auf Regeln
achten, die dem Ziel einer nachhaltigen baulichen und städtebaulichen Qualität Hamburgs auch im Neubau folgen.

NEUE SOZIALE
ERHALTUNGSGEBIETE
Seit dem 23. März 2016 gilt die soziale Erhaltungsverordnung für Ottensen. Der Neuerlass
von sozialen Erhaltungsverordnungen in der laufenden Legislaturperiode bis 2020 ist in folgenden
Gebieten geplant oder angedacht:
Bahrenfeld-Süd (Erlass in 2016)
Nördliche Neustadt /Venusberg
(Aufstellungsbeschluss seit 9.6.2015,
repräsentative Erhebung in Durchführung)
Eimsbüttel-Nord / Hoheluft-West /
Stellingen-Süd
(Laufende Plausibilitätsprüfung, Aufstellungsbeschluss voraussichtlich Mai 2017)
Altona-Nord, Barmbek-Nord, Barmbek-Süd,
Borgfelde, Hamm, Horn, Eilbek
(Vorprüfungen/Vorüberlegungen)
Weitere soziale Erhaltungsverordnungen sind
nach dem jüngst unterschriebenen Bündnis für
das Wohnen nicht geplant und nur im Einvernehmen mit den Bündnispartnern möglich.

AKTUELLER VERKAUF
Ein dreigeschossiges Ärzte- und Geschäftshaus
mit Entwicklungspotential wechselte den Besitzer. Das Objekt wurde 1988 erbaut und hat neben Arztpraxen und einem Fitness-Studio den
Lebensmitteldiscounter Netto als Hauptmieter.
Netto strebt eine Erweiterung der Ladenfläche auf
eine leer stehende Schlecker-Fläche sowie einen
neuen Anbau an und wird einen neuen 15-JahresMietvertrag abschließen. Das Objekt im Hamburger Stadtteil Bramfeld verfügt zurzeit über
eine Gesamtfläche von ca. 2.300 m² und hat 51
Außenstellplätze. Wir vermittelten die Immobilie
eines Immobilienunternehmens aus Hamburg an
einen dänischen Investor.
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